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Metalle erhielten , die ganz andre Eigenschaften, als die 
gewohnlichen zeigen und zwar nur deswegen, weil der 
Kalk ihncn das Osmium und ganz besonders das immer 
vorhandene Silicium entzieht, indem sich geschmolzener kie- 
selsaurer Kalk hildet, der in Form von durchsichtigen kleinen 
Perlen von der Metallmasse abliuft und vom Kalk absor- 
birt wird. 

LI. 
Ueber das Jodsilber und die Fluorrnetalle. 

Von 

H. Sainte-Claire Deville. 

(Compt. rend. 1856. t .  XLIIi, (No. 2 0 )  pag. 970.) 

Ich habe kurzlich (dies. Journ. Bd. LXIX, pag. 379) 
gezeigt, dass flussige und concentrirte Jodwasserstoffsaure 
reines Silber unter Wasserstoffentwickelung lost und man 
krystallisirtes Jodsilber erhllt.  Als ich das naturliche 
Chlorjodsilber darstellen wollte und zu dem Zweck Silber 
in ein Gemisch yon Chlorwasserstoff und Jodwasserstoff- 
saure brachte, erhielt ich nur Jodsilber. Auch getrockne- 
tcs  Chlorsilber wurde beim Behandeln mit concentrirter 
JodwasserstoffsLure unter starkem Erwarmen leiclzt in gelbes 
und in Ammoniak unlosliches Jodsilber verwandelt. Die 
Chlorwasserstoffs5ut-e wurde in einigen Augenblicken gas- 
formig ausgetrieben. Eine wissrige Losung \-on Jodkalium 
wird durch Eintauchen in metallisches Silber unter Eildung 
von Jodsilber alkalisch. Noch besser zeigt sich diese Zer- 
setzung, wenn man Jodlralium in einem Porcellantiegel mit 
Silber bei Kirschrothgluhhitze schmilzt. Man findet im 
Tiegel uach den1 Versuche eine durchsichtige Perle von 
kieselsaurem Kali und ofters einen schwarzen Ring, der 
von entstandenem Silicium herruhrt, das sich durch Ein- 
wirkung des Kaliums gehildet hat. In dem alkalischen 
Jodiir findet man andererseits hetrachtliche Mengen von 
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Jodsilber. Es zeigt dieser Versuch auf das Deutlichste die 
Trennung des Kaliums von seinem Jod durch Silber. 

Ehe ich zur Betrachtung ahnlicher Erscheinungen 
iibergehe, erinnere ich daran , dass sich clas wasserfreie 
Chloraluminium unter Wirmeentwickeiung mit den alkali- 
schen Chloruren verbinden kann. Dieselben Eigenschaften 
zeigen die Chloride von Eisen und Chrom; so erhalt man 
aus Eisenchlorid und Kochsalz eine bei 200" schmelzende 
und bei dieser Temperatur sehr flussige Masse. Die ent- 
sprechende Chromverbindung zeigt auffallende Eigenschaf- 
ten, sie ist grun und loslich in Wasser, wahrend das an- 
gewendete Chromchlorid violett und in Wasser unliislich 
war. Das Chrom hat also seinen Molecularzustand beim 
Uebergange in diese neue Verbindung geandert. Eine ahn- 
liche specielle Verwandtschaft wie diese Sesquichlorure in 
Gegenwart von alkaliachen Chloriiren zeigen , findet man 
auch bei den Fluoruren*). Im Kryolith hat man ein Bei- 
spiel einer solchen Verbindung, welche sich selbst bei hoher 
Temperatur nicht durch Chlorwasserstoffsaure zersetzen 
lasst; es bildet sich, trotz der erwahnten Verwandtschaft 
kein Doppelchlorur, sondern es  entsteht nur Chlornatrium 
und Fluoraluminium bleibt unverandert zuruck. 

Flussspath wird in hoher Temperatur leicht durch 
Chlorwasserstoffgas in Chlorcalcium umgewandelt, wahrend 
sich wasserfreie Fluorwasserstoffsaure entwickelt. Letztere 
benutzte ich zu folgenden Versuchen: 

Wird ein Gemenge v-on Flussspath und Thonerde in 
einem Kohleschiffchen, das sich in einer Rohre aus Kohle 
befindet , his zum Schmelzpunkt des Gusseisens erhitzt, 
wahrend Chlorwasserstoffgas daruber geleitet wird, so ent- 
steht Chlorcalcium und fluchtiges Fluoraluminium, das sich 
in  kubischen Trichtern ansetzt. Ebenso gelingt die Dar- 
stellung des Chromsesquifluorurs, nur verfluchtigt sich dieses 

*) Bei dieser Gelegenheit erwLhne ich, dass es mir gelungen ist, 
ein Doppelsulfiir von Aluminium und Kdium darzustellen, indem ich 
Schwefeldampf uber eine stark erhitzte Mischung von Kohle und 
Kalialaun streichen liess. Die Verbindung ist schmelzbar, krystalli- 
sirt und zersetzt das Wasser mit Heftigkeit. 
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erst in vie1 hoherer Temperatur. Die Chlorwasserstoffsanre 
zersetzt daher die alkalischen Fluorure, zersetzt aber nicht 
die Sesquifluorure , welche im Gasstrom in susserordent- 
lich hoher Temperatur sublimiren. 

Wird auf ahnliche Weise ein Gemenge von Feldspath 
und Flussspath zersetzt, so crhalt man ausser Chlorcalcium 
und Chlorkalium eine krystallisirte, sehr zusammengesetzte 
Verbindung, welche noch nicht nnalysirt werden konnte. 

Sie enthalt die Fluorverbindungen von Silicium, Alu- 
minium und von Calcium, letztere jedenfalls herruhrend 
von iiberschiissigem Flussspath. Eine Mischung von Thon 
und Flussspsth giebt gasformiges Fluorsilicium und Fluor- 
aluminium, welches sich verdichtet. 

Uebergiesst man gegluhtes Eisenoxyd in einem Platin- 
tiegel mit iiberschussiger Fluorwasserstoffsaure, so tritt wie 
bei Thonerde Erhitzung ein. Dampft man ab und erhitzt 
zur Kirschrothgluhhitze, so schmilzt das Fluoriir und ver- 
fluchtigt sich theilweise. In der geschmolzenen Masse er- 
kennt man dann sehr leicht fast farblose, durchsichtige, 
kleine Wurfel von Fluoreisen. Das Chromsesquifluorur er- 
halt man auf gleiche Weise, wenn man Chromoxydhydrat 
anwendet ; es ist schmelzbar und kann krystallisirt erhalten 
werden durch Erkalten der geschmolzenen 119esse oder 
durch Verfluchtigung, welche bei Stahlschmelzhitze eintritt. 
Die Krystalle sind Octaeder, ganz von dem Ansehen regu- 
larer Octaeder, sie sind aber so lilein und gefarbt, dass sie 
nicht gemessen und nicht im polarisirten Lichte untersucht 
werden konnten. Ihre Farbe ist dieselbe, wie die des griinen 
Chromoxyds. 

LII. 
Ueber die oxalsaiiren Salze der Erden und 

schweren Met alloxyde. 
Im Anschluss an ihre friihern Mittheilungen (6. dies. 

Journ. LXX, 356) geben A. S o u  c h a y  und E. L e n Y s-e n 




